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Welche Waffe hatte der Herr Ursache beim Polizeieinsatz auf seinem Grundstück in der 
Hand?

Die hier zitierte Medienmeldung vom 28.06.2918 zeigt mal wieder eine sehr schlechte Polizeiarbeit 
auf. Herr Ursache hat also nicht als Erster geschossen. Wenn er dann, nach Körpertreffern, also im 
Schockzustand und im Fallen unbewußt den Abzug einer Waffe durchgezogen haben sollte, dann 
kann man ihm das nicht wirklich vorwerfen. Sonderpolizisten wissen das!
Mich erinnert das an die Aussagen von Manfred Such in seinem Buch „Bürger statt Bullen“, wo 
ganz deutlich nachzulesen ist, daß es offensichtlich (häufig) vorkommt, daß Polizisten lügen. Hier 
gibt es einen Auszug aus dem Buch: https://archive.org/details/BuergerStattBullen .

Es sieht ganz danach aus, daß Polizeibehörden und deren Mitarbeiter-innen nach ungesetzlichen 
Übergriffen diese nicht zugeben und damit heilen können, sondern NACHTRÄGLICH NACH 
GRÜNDEN SUCHEN, die die Übergriffe NICHT ALS ÜBERGRIFFE erscheinen lassen. Ein 
wahrscheinlich typisches Beispiel ist hier nachzulesen: 
https://archive.org/details/PolizistenLuegenUndLuegenUndLuegen .

Und die Justizbehörden haben auch keinen guten Ruf. Wenn man Herrn Ursache nicht mehr 
vorwerfen kann, gemordet haben zu wollen, dann ist die im Original zitierte Meinung der 
Staatsanwaltschaft irrelevant und dann muß der Richter handeln!
Eine gut dokumentierte Zusammenfassung über die fehlende Leistungsfähigkeit von Justizbehörden
gibt es hier: https://archive.org/details/KriminelleVereinigung . 
Aus Gründen der Sachlichkeit erscheint es mir geboten, darauf hinzuweisen, daß ich in dem Buch 
von Herrn Haferbeck keinen einziges Beispiel aus Sachsen-Anhalt erinnern kann. 

Aussagen eines Polizisten bringen im Fall des Herrn Ursache mal wieder die vorher offizielle 
Version zu Fall:
(Zitat Anfang) : 
https://www.mz-web.de/burgenlandkreis/mordprozess-gegen-adrian-ursache-angeklagter-beantragt-
ende-des-verfahrens-30698028 

Auszug: 
„Ursache begründete sein Verlangen damit, dass ein am Vortag als Zeuge gehörter Polizeibeamter 
eingeräumt habe, dass die in der Anklageschrift gemachten Vorwürfe weitenteils unrichtig seien. So 
habe der SEK-Mann mit dem Dienstkürzel ST325 zugegeben, dass Ursache bei einer Schießerei mit
Polizeieinsatzkräften auf seinem Grundstück in Reuden (Elsteraue) nicht als erster und ohne 
Vorwarnung auf ihn und seine Kollegen gefeuert habe. Vielmehr, sagte der bei dem Schusswechsel 
selbst am Hals verletzte Polizist, habe zuerst einer seiner Kollegen auf Ursache geschossen.

Adrian Ursache: „Vorwurf des versuchten Mordes nicht mehr 
aufrechtzuerhalten“

„Damit ist der Vorwurf des versuchten Mordes, den die Staatsanwaltschaft mir macht, nicht mehr 
aufrechtzuerhalten“, argumentiert der am Tattag durch vier Kugeln aus einer Polizeiwaffe 
getroffene frühere Handyverkäufer und Solarunternehmer. Er sei schließlich angeklagt, weil er ohne
Vorwarnung in Tötungsabsicht auf den Kopf von ST325 geschossen haben solle. „Diese Anklage ist
fehlerhaft, ich weiß gar nicht, wogegen ich mich verteidigen soll.“ 

…..
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„Dass nur der den Behörden als Reichsbürger eingeordnete Angeklagte der Schütze gewesen sein 
könne, wisse er dennoch. „Sie waren der Einzige, der uns mit einer Waffe bedroht hat.“ Er selbst 
fühle sich bis heute nicht sicher, weil nach den Ereignissen von Reuden im Internet zum Mord an 
ihm und seinen SEK-Kollegen aufgerufen worden sei. Deshalb sei er am ersten Tag seiner 
Zeugenaussage auch mit einer Pistole bewaffnet im Gerichtssaal erschienen. (mz)“ (Zitat Ende) 

Es gibt eine weitere Meldung aus der Mitteldeutschen Zeitung vom 29.06.2918:
https://www.mz-web.de/burgenlandkreis/reichsbuerger-vor-gericht-adrian-ursache-scheitert-mit-
antrag-30707122 

Dort wird das Kaliber beschrieben, mit dem Herr Ursache geschossen haben soll. Es handelt sich 
um die folgende Aussage:

(Zitat Anfang): „Zudem präsentieren die drei Verteidiger, die zuletzt mit einer ganzen Serie 
von Beweisanträgen bei der Kammer durchgefallen waren, einen eigenen Beitrag zur 
Lösung der Rätsel um den Schusswechsel vom Sommer 2016: Zwei Plastikscheiben, 
säuberlich mit KK-Munition von dem Kaliber beschossen, das Adrian Ursache damals in 
seine Waffe geladen hatte. (Zitat Ende)“

KK-Munition ist weit davon entfernt, harmlos zu sein. Das ist diese Munition bestimmt nicht! 
Zufallstreffer aus einer KK-Waffe können immer töten! Es handelt sich um ca. drei Gramm schwere
Bleigeschosse, die relativ langsam fliegen, damit keine Bleirückstände im Lauf verbleiben und 
zusätzlich die Schießstände mit einem möglichst geringen Aufwand errichtet werden können. Aus 
Pistolen und Revolvern dieses Kalibers sind die Geschoßgeschwindigkeit und damit die 
TÖTUNGSKRAFT deutlich geringer, als aus Gewehren. Die Läufe sind einfach kürzer. Die 
Verbrennungsgase des Treibladungspulvers können „nicht lange genug arbeiten“. Bei Revolvern 
gibt es einen Spalt zwischen Trommel und Lauf, aus dem Verbrennungsgase entweichen (flüchten), 
wodurch die Geschoßgeschwindigkeit und damit die Tötungskraft noch geringer werden, als bei 
einer Pistole mit gleichlangem Lauf.

Es handelt sich bei KK-Patronen um DAS KALIBER, das weit überwiegend zum sportlichen 
Schießen verwendet wird. Es handelt sich um Bleigeschosse, die zum sportlichen Scheibenschießen
gefertigt werden, und die möglichst keinerlei Bleirückstände im Lauf hinterlassen sollen. Das 
bedeutet, daß die Geschosse mit Antimon gehärtet werden. 
Diese gehärteten (und gefetten) Geschosse werden sich in Weichzielen, wie es menschliches 
Gewebe darstellt, nicht aufpilzen. Ihre Tötungskraft (Fachausdruck) ist damit gering. Jagdgeschosse
sollen das Wild schnell zur Strecke bringen. Diese Geschosse zerlegen sich deshalb in der Regel im 
Wildkörper. Die im Wildkörper abgesprengten Geschoßsplitter vergrößern die Wunde. Das Wild 
stirbt schneller! 
Ein ähnlicher Effekt wird durch das Aufpilzen von Geschossen erreicht. Der Querschnitt eines 
Geschossen wird durch den Widerstand des getroffenen Zieles vergrößert, wodurch der Wundkanal 
größer wird. Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Verletzung wird größer!

Erklärung des Zusammenhangs:
Einsatzpolizisten einer Sondereinheit tragen im Einsatz immer vollständig geschlossene 
Schutzhelme mit Gesichtsvisier. Diese Helme halten die meisten Geschosse aus Pistolen und 
Revolvern ab. Die Helme sind außerdem rund, was dazu führt, daß Geschosse abgelenkt werden. 
Vergleichbar ist das mit den schrägen Flächen an Panzern, die feindlichen Geschossen wenig 
Widerstand zum Eindringen bieten sollen und so tendenziell zur Ablenkung der Geschosse und zur 
Sicherung der Panzerbesatzungen führen. 
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Um einen Polizisten mit einem Geschoß einer KK-Patrone (das ist ein feststehenden Fachausdruck) 
zu erschießen, wäre ein gezielter Treffer in einem sehr kleinen Teil des Halses erforderlich. Das 
kann nur ein geübter Schütze, der mit der entsprechenden Waffe vermutlich viele hundert Schuß 
abfeuern müßte, um mit genau dieser Waffe vertraut zu werden und treffen zu können. 

Schießtraining scheint der Herr Ursache aber nicht bekommen zu haben. Es gibt dazu in den 
Qualitätsmedien nicht einen einzigen Hinweis!

Liegt mit der TATWAFFE kein Schießtraining vor, dann ist anzunehmen, daß der Herr Ursache wie 
die meisten ungeübten Schützen reagiert hat! Wenn er überhaupt bewußt geschossen hat, dann hat 
er vermutlich zuerst die Augen geschlossen, dann die Muskeln angespannt (gemeint sind alle 
Muskeln im Körper) und dann hat er absichtlich den Abzug nach hinten gerissen! 
Der hier beschriebene Ablauf kann bei den allermeisten ungeübten Schützen beobachtet werden. 
Das führt dazu, daß eine Schießausbildung in allen sicherheitsbewußten Schützenvereinen mit 
einem Luftgewehr aus zehn Meter Entfernung begonnen wird. Wenn die Abläufe „irgendwann“ 
verstanden wurden, wird eventuelle auf eine Luftpistole gewechselt.
Die Einhaltung dieser Reihenfolge ist sinnvoll, weil sich der Lauf einer Luftpistole sehr viel 
schneller in jede beliebige Richtung wenden läßt, als der Lauf eines Luftgewehres. Die Zeit zum 
möglichen Eingreifen einer Aufsicht ist viel kürzer. Deshalb ist das Schießen mit Pistolen/ 
Revolvern durch ungeübte Schützen tendenziell gefährlicher als das Schießen mit Gewehren. 

Also: Das bewußte Durchreißen des Abzuges führt dazu, daß unbeabsichtige Muskelbewegungen, 
des die Waffe haltenden Arms, den Arm mit der Waffe in irgendeine Richtung bewegen, bevor der 
Abzug und damit der Schuß ausgelöst werden konnte. Das nennt sich Verreißen. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Zufallstreffers in dem Hals eines Polizisten verringert sich damit auf fast 
NULL!

UND POLIZISTEN EINER SONDEREINHEIT WISSEN DAS!

Was sind Menschen, bzw. wozu sind die fähig?
Es ist vielleicht auch wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, wozu Lebewesen fähig sind, die 
wie „Menschen“ aussehen. Empfehlenswert ist das Buch von Frau Marianne Klapheck: 
„ … kämpfen Götter selbst vergebens“ aus dem Leben einer Detmolder Hoteliersfamilie, 1992, 
Privatpublikation. 
Das Buch ist hier abgelegt : https://archive.org/details/Aerztepfusch 

Wenn ich die Artikel der MZ lese, dann scheint der Herr Ursache ein totaler UNMENSCH zu sein. 
Dabei gibt/ gab es bei youtube Videos über Herrn Ursache, wo der ganz klar zu erkennen gibt, daß 
er DAS PROBLEM MIT UNSEREM BETRUGSGELD ganz deutlich verstanden hat. Privatleute 
drucken bunte Zettel und nennen es Geld. Dann muß dafür Zinsen gezahlt werden. So ist es bei der 
FED, der US-Notenbank. Länder mit unabhängigen Notenbanken werden fertig gemacht. Mir fehlt 
der aktuelle Überblick, ob es noch Länder mit unabhängigen Notenbanken gibt. Ich kenne aber ein 
Land, daß unter Herrn Gaddafi eine unabhängige Notenbank hatte. Es handelt sich um Libyen.
Ein stabiles Land wurde in einen Bürgerkrieg gestürzt und destabilisiert.
Soll der Herr Ursache etwa durch den Schreibstiel der MZ zu einem Vollidioten gebrandmarkt 
werden? Das wäre in der Weltgeschichte nicht der erste Fall

Es folgen die MZ-Seiten vom 28. und 29.06.2018. Dabei wurde nur der Text kopiert, der zu den 
jeweiligen Artikeln gehört.
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Mordprozess gegen Adrian Ursache Angeklagter beantragt 
Ende des Verfahrens 

• Von Steffen Könau  28.06.18, 17:36 Uhr 

Adrian Ursache beim Prozessauftakt im Landgericht Halle 
Foto: dpa

Halle (Saale) -

Steht der seit neun Monaten andauernde Prozess gegen den früheren Mister Germany Adrian 
Ursache vor einem vorzeitigen Ende? Am 30. Verhandlungstag hat der Angeklagte jedenfalls einen 
offenbar auch seine Verteidiger überraschenden Antrag auf das aus seiner Sicht „zu Unrecht 
laufende Strafverfahren“ gestellt.

Ursache begründete sein Verlangen damit, dass ein am Vortag als Zeuge gehörter Polizeibeamter 
eingeräumt habe, dass die in der Anklageschrift gemachten Vorwürfe weitenteils unrichtig seien. So 
habe der SEK-Mann mit dem Dienstkürzel ST325 zugegeben, dass Ursache bei einer Schießerei mit
Polizeieinsatzkräften auf seinem Grundstück in Reuden (Elsteraue) nicht als erster und ohne 
Vorwarnung auf ihn und seine Kollegen gefeuert habe. Vielmehr, sagte der bei dem Schusswechsel 
selbst am Hals verletzte Polizist, habe zuerst einer seiner Kollegen auf Ursache geschossen.

Adrian Ursache: „Vorwurf des versuchten Mordes nicht mehr 
aufrechtzuerhalten“

„Damit ist der Vorwurf des versuchten Mordes, den die Staatsanwaltschaft mir macht, nicht mehr 
aufrechtzuerhalten“, argumentiert der am Tattag durch vier Kugeln aus einer Polizeiwaffe 
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getroffene frühere Handyverkäufer und Solarunternehmer. Er sei schließlich angeklagt, weil er ohne
Vorwarnung in Tötungsabsicht auf den Kopf von ST325 geschossen haben solle. „Diese Anklage ist
fehlerhaft, ich weiß gar nicht, wogegen ich mich verteidigen soll.“ 

Ursache beantragte zudem seine eigene sofortige Haftentlassung. Den Einwand des Vorsitzenden 
Richters, es bleibe immer noch der Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz, den er in seinem
Antrag überhaupt nicht berührt habe, beantwortete Ursache mit einem Hinweis auf Erkenntnisse aus
der Beweisaufnahme der zurückliegenden Monate.

Danach habe ein Gutachter festgestellt, dass nach dem in der Anklageschrift beschriebenen Stand 
der Trommel des von ihm am Tattag geführten Revolvers aus diesem nicht gefeuert worden sein 
könne, weil die leere Patrone, aus der das Geschoss stammen soll, das ST325 nach Überzeugung 
der Ankläger am Hals traf, sich noch vor der Schusskammer befand, nicht dahinter, wie es im Falle 
eines abgegebenen Schusses unumgänglich wäre.

Staatsanwalt im Prozess gegen Adrian Ursache: „Das Waffendelikt ist dicht“

Die Verteidiger Ursaches schlossen sich dem Antrag ihres Mandanten an, die Staatsanwaltschaft 
bezeichnete ihn als unbegründet. Auch die Vernehmung von ST325 habe nicht ergeben, „dass es 
keinen dringenden Tatverdacht gibt“, so der Staatsanwalt. Es sei „nur Zufall, dass der Beamte 
überhaupt habe aussagen können, es habe wenig gefehlt, und er wäre tot gewesen“. Der 
Staatsanwalt betonte zudem: „Das Waffendelikt ist dicht“.

Der Rest des Anklagevorwurfs aber kam auch am Nachmittag weiter ins Schwimmen, als die 
Vernehmung des Polizisten fortgesetzt wurde, den Ursache „Herr 325“ nennt. Auf dem Grill der 
Fragen der Verteidiger und des Angeklagten musste der 42-jährige Beamte mehrfach nach 
Antworten rudern. 

Warum auch er bei früheren Polizeivernehmungen den Eindruck erweckt habe, dass der nun 
angeklagte Ursache zuerst auf ihn und seine Kollegen geschossen habe, ehe die ihn, wie es in der 
Anklageschrift heißt, „mit Verteidigungsschüssen stoppten“, sei nicht falsch gewesen, so ST325. 
„Aus dem Kontext gerissen ist das richtig“, sagte er, denn wenn man die beiden vorhergehenden 
Schüsse seiner Kollegen nicht berücksichtige, sei das Geschehen am 25. August 2016 in Reuden 
genauso abgelaufen.

Dass Ursache auf ihn geschossen habe, habe er selbst allerdings nicht gesehen. Nicht einmal 
Mündungsfeuer aus Ursaches Waffe habe er beobachten können, obwohl er nur etwa vier Meter vor 
dem 43-Jährigen gestanden habe.

Dass nur der den Behörden als Reichsbürger eingeordnete Angeklagte der Schütze gewesen sein 
könne, wisse er dennoch. „Sie waren der Einzige, der uns mit einer Waffe bedroht hat.“ Er selbst 
fühle sich bis heute nicht sicher, weil nach den Ereignissen von Reuden im Internet zum Mord an 
ihm und seinen SEK-Kollegen aufgerufen worden sei. Deshalb sei er am ersten Tag seiner 
Zeugenaussage auch mit einer Pistole bewaffnet im Gerichtssaal erschienen. (mz)
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Reichsbürger vor Gericht Adrian Ursache scheitert mit 
Antrag 

• Von Steffen Könau  29.06.18, 18:16 Uhr 

So dicht am Ziel war Adrian Ursache noch nie wie an diesem Freitag, dem 31. Tag in einem 
Prozess, in dem sich der von den Behörden als „Reichsbürger“ eingeordnete frühere Mister 
Germany gegen den Vorwurf des versuchten Mordes verteidigen muss.

Ursache hat diese Verteidigung mit lautem Geschrei und langen, meistenteils unverständlichen 
Vorträgen geführt, er hat die Teilnahme an einer normalen Verhandlungsführung verweigert, dem 
Gericht die Legitimität abgesprochen und mit dem Verlesen der immergleichen ausufernden 
Vorträge zu eigenen Theorien der Staats- und Völkerrechtslehre selbst seine Sympathisanten auf die
Folter gespannt.

Dann aber versuchte es der 43-jährige Familienvater aus Reuden in der Elsteraue in dieser Woche 
mit einem neuen Antrag: Nachdem ein bei einer Schießerei auf dem Familiengrundstück der 
Ursaches in Reuden angeschossener SEK-Beamter die grundlegenden Anklagevorwürfe nicht 
bestätigen konnte, beantragte Adrian Ursache, das Verfahren einzustellen.

Eine fehlerhafte Anklage sei so ein ernsthafter Verfahrensfehler, dass eine Fortsetzung gar nicht 
möglich sei, so der juristische Laie aus dem Burgenlandkreis, der zugleich beantragte, sofort aus der
Haftanstalt Roter Ochse entlassen zu werden, in der er seit fast zwei Jahren sitzt.

Eine steile These, der sich seine drei Verteidiger jedoch umgehend anschlossen. Das Gericht aber 
verweigert sich. Die Kammer sehe „keine Möglichkeit und keine Notwendigkeit einer 
Vorabentscheidung über den Antrag des Angeklagten“, liest der Vorsitzende Richter Jan Stengel vor.

Zur Empörung der Verteidigung, die rein rechtlich keine Möglichkeit für die Kammer sieht, später 
über den Antrag zu entscheiden. „Das Unterlassen einer gebotenen Entscheidung verletzt den 
Angeklagten in seinen Rechten“, argumentiert Anwalt Dirk Magerl, „das Gericht hat keinen 
Spielraum, die Entscheidung zu vertagen“.

Sie tut es doch – und auch die Anwälte spielen wieder mit. In einem neuen Beweisantrag verlangen 
sie, der bei der Schießerei in Reuden verletzte Beamte solle noch einmal und diesmal „in voller 
Schutzkleidung, mit Helm und Weste“ vor Gericht erscheinen.

Zudem präsentieren die drei Verteidiger, die zuletzt mit einer ganzen Serie von Beweisanträgen bei 
der Kammer durchgefallen waren, einen eigenen Beitrag zur Lösung der Rätsel um den 
Schusswechsel vom Sommer 2016: Zwei Plastikscheiben, säuberlich mit KK-Munition von dem 
Kaliber beschossen, das Adrian Ursache damals in seine Waffe geladen hatte.

Der Prozess wird Mitte Juli fortgesetzt. (mz)
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